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Dr. phil. Got t f r i ed Kühn, Die Immunität der Abtei Groß-
St. Martin zu Köln (Beiträge zur Geschichte des alten 
Mönchtums und des Benediktinerordens, herausgegeben von 
Abt I l d e f o n s H e r w e g e n , Hft. 5), Münster, Aschendorff, 
1913, XII und 114 S. 8°. 

Nicht den zuletzt öfters untersuchten strafrechtlichen Seiten der 
engeren Immunitäten, dem Asylrecht und verwandten Dingen, gilt diese 
Abhandlung. Sie steckt sich vielmehr das Ziel, den Rechtsschicksalen 
des innerstädtischen Grundbesitzes von Groß - St. Martin nachzugehen. 
Sie verflicht damit Ausblicke auf die allgemeine Geschichte des Klosters, 
die hier nicht näher interessieren. Im vorliegenden Falle spaltet sich 
der Klosterbesitz in zwei Hälften, in die Klosterbauten selbst mit den 
anhegenden, wohl im wesentlichen Anschluß an die alte Immunität des 
Klosters entstandenen Häuserkomplexe, und in den Streubesitz der Abtei 
durch die übrige Stadt Köln hin. Somit decken sich Titel und Inhalt 
der Schrift nicht ganz. Inwieweit jene nahegelegenen Häuserkomplexe 
auf der engeren Immunität selbst aufstehen, ist übrigens nicht ganz 
leicht zu entscheiden, da die von Erzbischof Konrad 1260 vorgeschriebene 
Ummauerung aller Kölner Immunitäten hinsichtlich der Immunität 
von Groß-St. Martin schon im 16. Jahrhundert fehlt. Anderseits muß 
mit der Möglichkeit der Zurückverlegung der ursprünglich weitergreifen-
den Grenzen der engeren Immunität gerechnet werden, insbesondere 
durch Freigabe unbebauten Klosterlandes an dem für bürgerliche Zwecke 
außerordentlich wertvollen Gelände gegen den Rhein hin. 

Als einen Typus für die Rechtsgeschichte des liegenden Besitzes 
einer städtischen Benediktinerabtei hat Abt H e r w e g e n die Studie in 
seine Sammlung aufgenommen und sie in seinem Vorwort R. P a u e n s 
„KlostergrundheBrschaft Heisterbach" (Heft 4 ders. Sammlung, 1913) 
gegenübergestellt. Die weitere rechtsgeschichtliche Bedeutung der Ab-
handlung liegt darin, daß wir hier eines der Kölner Sondergerichte für 
den Grundbesitz einzelner geistlicher Anstalten abgerundet vorgeführt 
erhalten. Die gedruckten Kölner Quellen, die Schreinsbücher, vor allem 
K e u ß e n s Topographie und weiter ungedrucktes Material bilden die 
Unterlage. Daß es allerdings dem Mitarbeiter des Abtes von Maria-
Laach nicht ermöglicht wurde, das offenbar hierfür besonders inhalts-
reiche Pfarrarchiv von Groß - St. Martin ausgiebig zu benutzen, s'teht 
als unerfreuliches Küriosum im Gegensatz zu der Liberalität der gegen-
wärtigen deutschen Archivverhältnisse. Vier Ausschnitte aus Stadt-
ansichten und Plänen treten als notwendige Anschauungsmittel zum 
Texte hinzu. 

Die Rechtsgeschichte wird dem Verfasser für das Gebotene Dank 
wissen, wenn auch in manchen Partien straffere juristische Darstellung 
erwünscht wäre, auch die Benutzung nicht unwichtiger neuerer Literatur, 
wie R i e t s c h e l s Erbleihe und Burggrafenamt oder wie der Arbeiten 
des Unterzeichneten und A. Maure r s vermißt werden muß. Im ersten 
Teile seiner Abhandlung legt der Verfasser den Aufbau des innerstädti-
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echen KLosterbesitzes sowie seine rechtliche Stellung bis 1454 dar, der 
zweite Teil ist der Geschichte des Sondergerichts von St. Martin ge-
widmet, das ausschließlich für Veräußerungen und Rechtsstreitigkeiten 
über die Erbleiherechte an den Klostergrundstücken zuständig war. 
Der Verfasser verlegt die Entstehung dieses Grundgerichts in die frühen 
Zeiten der Begründung der Immunität des Klosters; darüber gleich 
noch ein Wort. Sicher ist, daß es sich mit dem Uberhandnehmen des 
parochialen Schreinswesens nur über den im wesentlich geschlossenen 
Klosterbesitz in der unmittelbaren Nähe des Klosters zu behaupten 
vermochte. Jahrhundertelang von Abt, Prior und Konvent selbst ver-
waltet, wurde es aus zeitweiligem Niedergang i. J . 1454 durch einen 
rührigen Abt zu neuem Leben in Gestalt eines aus dem Kreis der erb-
beliehenen Laien besetzten Lehensgerichts unter einem ebendaher ge-
nommenen Hofrichter erweckt. Während schon vorher die Abwehr von 
Eingriffen der parochialen Schreine die Lage des Gerichts charakterisiert, 
war es üblich geworden, die dem Kloster zu übergebenden Erbleihe-
reverse im 14. Jahrhundert durch den erzbischöflichen Offizial oder durch 
zwei Schöffen des Zentralgerichts besiegeln zu lassen: zur Beweissicherung 
der Abtei. Dagegen dürfte die hieraus geschöpfte Ansicht des Verfassers, 
weil es der internen Erbleihepraxis der Abtei an der Mitwirkung eines 
unbeteiligten Dritten gefehlt habe, deshalb habe man jenes mit Laien 
besetzte Lehensgericht ins Leben gerufen, nicht haltbar sein. Der deut-
liche Hang der Bürgerschaft zu den Schreinsbehörden hin und das immer-
währende Beispiel der letzteren muß dazu einen viel stärkeren Antrieb 
gegeben haben. Denn in seiner, i. J . 1454 erlangten Gestalt trat es fortan 
für das privilegierte Gebiet wie eine kommunale Schreinsbehörde auf. 
Es betraf nur den äußern Aufbau des Gerichts, wenn wir als seine Bau-
steine in interessanter Weise echt lehenrechtliche Vorstellungen ver-
wendet finden. Seine Lehensprotokolle stehen durchaus an Stelle der 
Schreinseinträge; allen Gerichtsunterworfenen wurde, wie übrigens schon 
seit dem 14. Jahrhundert belegt, durch förmliches Anschreinungsverbot 
eingeschärft, für ihre dinglichen Rechtsakte sich des Kommunalschreins 
zu enthalten. Wieweit zurück man die Vorläufer dieses Lehensgerichts 
als Gericht ansehen will, bleibt zu untersuchen. Mag auch der äußere 
Rahmen des engern Klosterbesitzes schon durch die bekannte Hof-
zinsschenkung des Erzbischofs Everger von 989 (vgl. ZRG. 31, S. 28, 33) 
gegeben gewesen sein, fraglich ist doch, ob man schon die Erbleihe-
praxis dieser frühen und der nächstfolgenden Zeit als ein „Grundgericht" 
des Abtes ansehen kann, oder ob sich nicht daraus erst im Widerstreit 
mit dem kommunalen Schreinswesen seit dem 12. Jahrhundert die Vor-
stellung eines Sondergerichts allmählich kristallisierte. Ein gewisses 
Hin- und Herschwanken der Zuständigkeit zwischen Abtei und Parochial-
schrein liegt zunächst unverkennbar vor und wird auch durch den Ver-
lust der Zuständigkeit über den Streubesitz zugunsten der parochialen 
Schreinsämter nahegelegt. Der Verfasser konnte auch einen Gegensatz 
zwischen diesem Streubesitz und jenen geschlossenen Komplexen um 
das Kloster herum in den Erbleihebedingungen feststellen, die dort früher 
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als hier bei nahezu voller Eigentümerstellung der Erbbeliehenen angelangt 
sind, Handänderungsgebühren u. ä. dort früher als hier abstreiften. 
Man sieht auch aus den vom Verfasser mitgeteilten Urkunden, daß das 
Kloster gelegentlieh versuchte, zwölfjährige Pachtperioden an Stelle der 
Erbleiherechte zu setzen, um dadurch an der Steigerung der Grundrente 
Anteil zu gewinnen. Hinsichtlich von Bürgerrecht und Steuerpflicht 
waren die Hintersassen auf dem Boden von Groß-St. Martin von jeher 
allen Stadtbewohnern gleichgestellt, nur in ein paar Häusern der engsten 
Klosterimmunität kamen völlig exemte Personen vor, denen dann aber 
auch vom Rat der städtische Markt verwehrt wurde. 

Göttingen. K o n r a d Beyer le . 

Dr. H a n s E r i c h P e i n e , Der Goslarische Rat bis zum 
Jahre 1400 (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte, herausgegeben von Otto v. Gierke, 
120. Heft), Breslau, M. u. H. Marcus, 1913, XIII und 
158 8. 8°. 

Auf die Darstellung der mittelalterlichen Gerichtsverfassung Gos-
lars durch F r ö l i c h (Gierkes Untersuchungen, 103. Heft.) und das 
Buch Schi l le rs über Bürgerschaft und Geistlichkeit daselbst ( S t u t z , 
Kirchenrechtl. Abhandlungen, H. 77) ist nunmehr rasch die ältere 
Ratsgeschichte gefolgt. Als untere Zeitgrenze hat Verf. die Wende des 
14. Jahrhunderts gewählt. Er begründet dies im Vorwort einerseits 
mit der Zugänglichkeit des Urkundenbestandes im Urkundenbuch von 
Bode und H ö l s c h e r (die Jahre 1366 bis 1397 sind noch im Satze), 
anderseits mit der Demokratisierung der Stadtverfassung um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts. Für die erste Hälfte dieses Jahrhunderts sind 
die ungedruckten Verfassungsurkunden noch mit verwertet, dagegen 
ist das Stadtbüchermaterial, da es — von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen — erst nach Mitte des 15. Jahrhunderts einsetzt, außer Betracht 
gelassen; nur Göschens Statutendruck hat Beachtung gefunden. 

Wer je einen Blick in die Geschichte Goslars getan, weiß, wie 
lockend hier die Probleme liegen, wie spärlich aber gerade für die ältere 
Zeit die Quellen fließen. Ohne ständige Fühlungnahme mit der all-
gemeinen städtegeschichtlichen Forschung ist nicht auszukommen. Das 
hat F. wohl erkannt; er ist dabei mit methodischem Geschick und sehr 
sorgfältiger rechtsgeschichtlicher Einstellung vor allem an Hand v. Be-
lowscher und Rietschelscher Forschungen zu Werke gegangen. So-
wohl das erste Kapitel über die Verfassungsverhältnisse Goslars vor 
Entstehung des Rates, wie das zweite, der Entstehungsgeschichte ge-
widmete bieten gute Ausblicke auf die Kernfragen der allgemeinen Stadt-
rechtsforschung, aus deren Ergebnissen Verf. zugleich die offenen Lücken 
auszufüllen sucht. 
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